
WAS WIR VON DER REGIERUNGSKONFERENZ 1996 FORDERN! 
 

EUROPAPOLITISCHE LEITSÄTZE DER JUNGEN UNION DEUTSCHLANDS 
 
 
Die europäische Einigung hat sich als tragendes Fundament einer stabilen 
Friedens- und Freiheitsordnung bewährt. Zu ihr sehen wir keine vernünftige 
politische Alternative. Nur ein geeintes Europa wird den Frieden bewahren, 
Arbeitsplätze und soziale Sicherheit erhalten, die natürlichen Lebensgrundlagen 
schützen, die Ursachen weltweiter Flüchtlingsbewegungen und des Hungers 
bekämpfen, das Asylproblem lösen und vor international organisierter Kriminalität 
wirksam schützen können. Nur gemeinsam werden sich die Europäer im härter 
gewordenen internationalen Wettbewerb behaupten. 
 
Aufgabe der Regierungskonferenz 1996 muß es sein, die Europäische Union so 
voranzubringen, daß sie ihre Aufgaben effizient und umfassend wahrnehmen kann. 
Es geht darum, die Europäische Union zu vertiefen. Um die innere und äußere 
Handlungsfähigkeit der Union zu stärken, müssen wir ihre Institutionen straffen und 
effizienter gestalten. Vordringlich ist hierbei die Reform der Verfahren der 
Ratsentscheidungen, die Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments und 
eine grundsätzliche Verbesserung der Struktur der Kommission. Die 
Zusammenarbeit in den Bereichen der Innen- und Rechtspolitik muß vertieft werden, 
um dem internationalen Verbrechen wirksam entgegentreten zu können. Die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) muß weiter intensiviert werden, 
um zu erreichen, daß Europa zukünftig gemeinsame Interessen geschlossen vertritt. 
 
Mit der Überwindung der Teilung Europas steht die Europäische Union vor neuen 
Herausforderungen. Die Reformstaaten Mittel- und Osteuropas müssen in die 
politischen Strukturen der europäischen Demokratien eingebunden werden. Es geht 
darum, die Europäische Union zu erweitern. Schon als unmittelbare Nachbarn 
haben wir Deutschen ein besonderes Interesse an einer friedlichen und 
demokratischen Entwicklung dieser Länder. Wir wollen, daß unsere östlichen 
Nachbarn zu einer vergleichbaren Stabilität finden wie das westliche Europa. 
Deshalb werden wir dazu beitragen, ihren politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Aufbau zu stützen und ihre sicherheits- und verteidigungspolitische 
Integration in europäische und transatlantische Strukturen der Sicherheit und 
Verteidigung bis hin zur Mitgliedschaft zu fördern. Nur so können ein Scheitern der 
politischen Umgestaltung in diesen Ländern sowie die daraus folgenden 
schwerwiegenden Rückwirkungen auf Deutschland und ganz Europa verhindert 
werden. 
 
Für die Junge Union Deutschlands gehören Vertiefung und Erweiterung der 
Europäischen Union untrennbar zusammen. Dies erfordert die Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten, künftige Vertiefungs- und Erweiterungsschritte flexibel und variabel 
zu gestalten. Zugleich berücksichtigen wir somit, daß in einer Gemeinschaft von 15 
und mehr Staaten nicht alle Mitglieder willens oder fähig sind, zur gleichen Zeit die 
gleichen Schritte hin zu einer weiteren Vergemeinschaftung zu gehen. Daher fordern 
wir, den Vertrag über die Europäische Union durch eine Weiterentwicklungsklausel 
zu ergänzen, mit der Bereiche festgelegt werden, innerhalb derer einzelne  
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Mitgliedstaaten eine engere Zusammenarbeit vereinbaren können. In diesem 
Zusammenhang sehen wir in der deutsch-französischen Partnerschaft auch 
weiterhin den Motor der europäischen Einigung.  
 
 
 
I. EU-VERTIEFUNG 
 
Stärkung der Europäischen Union durch Institutionelle Reformen 
 
Der Rat 
 
Die EU-Institutionen und Verfahren müssen transparenter werden, damit die 
europäische Politik für die Bürger nachvollziehbarer wird und somit eine höhere 
Akzeptanz erhält.  
 
Im Zuge der Erweiterung wird es immer schwieriger werden, einstimmige Beschlüsse 
zu erzielen und Blockaden zu vermeiden. Um die Beschlußfähigkeit des 
Ministerrates zu gewährleisten, müssen die Abstimmungsverfahren den neuen 
Anforderungen entsprechen. Prinzipiell muß in der EU die Mehrheitsentscheidung 
eingeführt werden: 
 
− In den Bereichen der ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen Union 

soll im Regelfall mit zwei Dritteln der je nach Größe der Mitgliedstaaten 
gewichteten Stimmen entschieden werden. 

− In den Bereichen der gemischten Zuständigkeiten müssen Beschlüsse des 
Ministerrates die einfachen Mehrheiten sowohl der Mitgliedstaaten als auch der 
EU-Bevölkerung repräsentieren.  

− In den Bereichen der EU-Politik, die zwischenstaatlich (intergovernmental) 
geregelt sind, müssen Entscheidungen grundsätzlich mehrheitlich zustande 
kommen. Nur in Ausnahmefällen wie bei Vertragsänderungen und bei 
grundlegenden Finanzfragen soll auch in Zukunft einstimmige Beschlußfassung 
noch erforderlich sein. 

 
Wir wollen die internationale Stellung der Europäischen Union und die 
Glaubwürdigkeit ihrer Politik verstärken. Daher schlagen wir vor, die Dauer der 
Ratspräsidentschaft zu verlängern und ihre Zusammensetzung (Präsident, zwei 
Vizepräsidenten) in Zukunft durch Wahl aus der Mitte des Europäischen Rates zu 
ermitteln. 
 
 
Das Europäische Parlament 
 
Unser Ziel ist, daß das Europäische Parlament schrittweise zu einem neben dem 
Rat gleichberechtigten Gesetzgeber wird. Damit tragen wir dazu bei, den Auftrag 
des Bundesverfassungsgerichts zur Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit 
zu erfüllen. Durch den Maastrichter Vertrag wurde das Europäische Parlament in 
seinen Rechten und Kompetenzen schon erheblich gestärkt. So kann es dem 
Wählerauftrag  
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besser gerecht werden. Wir wollen erreichen, daß das Europäische Parlament 
letztendlich die Kompetenzen erhält, die auch einem nationalen Parlament in einer 
parlamentarischen Demokratie zukommen. Daher fordern wir: 
 
− Neben dem Ministerrat muß das Europäische Parlament gleichberechtigte 

Mitwirkung bei der Verabschiedung von EU-Recht erhalten. 
− Gesetzesinitiativen des Europäischen Parlaments müssen in Zukunft von der 

EuropäischenKommission übernommen werden. 
− Das Europäische Parlament soll künftig nicht nur über die Ausgaben, sondern 

auch über die Einnahmen der Europäischen Union mitentscheiden können. 
 
Es entspricht unserem demokratischen Verständnis, daß das Europäische 
Parlament auch in den intergovernmentalen Politikbereichen zunehmend Kontroll-
 und Mitwirkungsrechte erhält. Das bedeutet für uns: 
 
− Änderungen des EU-Vertrages und Ratifizierungen aller internationalen Verträge 

und Abkommen der EU brauchen künftig die Zustimmung des Europäischen 
Parlaments. 

− Solange ein Politikbereich noch nicht voll vergemeinschaftet ist, muß das 
Europäische Parlament an der Entscheidungsfindung und Beratung stärker 
beteiligt werden, indem es z.B. die Ratspräsidentschaft zur Abgabe von 
Stellungnahmen jederzeit verpflichten und der Präsident des Europäischen 
Parlaments nicht nur zu Beginn, sondern während der ganzen Dauer an den EU-
Gipfeln teilnehmen kann. 

 
Unser Ziel ist, die Entscheidungsverfahren einheitlich und transparent zu gestalten. 
Wir wollen die Kontroll- und Beteiligungsverfahren des Europäischen Parlaments am 
politischen Entscheidungsprozeß der Europäischen Union vereinfachen: 
 
− Für vergemeinschaftete Politikbereiche soll es nur noch das 

Mitentscheidungsverfahren geben. 
− Im intergovernmentalen Bereich müssen die Verfahrensarten auf ein 

notwendiges Minimum reduziert werden. 
− Um die Arbeitsfähigkeit des Europäischen Parlaments zu erhalten, muß die Zahl 

der Abgeordneten auf höchstens 650 begrenzt werden. 
 
Um die Akzeptanz von Entscheidungen auf europäischer Ebene zu erhöhen, wollen 
wir die Möglichkeiten zur Personalisierung und damit die Zuordnung von 
Verantwortung verstärken, indem wir: 
 
− ein einheitliches Wahlrecht für die Wahlen zum Europäischen Parlament mit 

regionaler Zuordnung der Kandidaten einführen; 
− gewährleisten, daß Europaabgeordnete in Zukunft zu Mitgliedern der 

Europäischen Kommission gewählt werden können. 
 
 
 
 
Die Europäische Kommission 
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Gemäß unserem Verständnis von repräsentativer Demokratie muß die Institution, 
die Regierungsfunktionen wahrnimmt (Europäische Kommission), möglichst 
unmittelbar von der Bevölkerung legitimiert werden. Diese Aufgabe kommt vor allem 
dem Europäischen Parlament als der direkt gewählten Vertretung der Bürger zu. Wir 
wollen, daß das Europäische Parlament den Präsidenten der Europäischen 
Kommission auf der Grundlage einer Vorschlagsliste des Europäischen Rates mit 
mehreren Kandidaten wählt. Der Kommissionspräsident stellt dann sein Kollegium 
zusammen, entsprechend der Anzahl der notwendigen Geschäftsbereiche, der 
Befähigung der Kandidaten und unter Berücksichtigung eines politischen und 
geographischen Gleichgewichts. 
 
 
Kompetenzverteilung zwischen Europäischer Union und ihren 
Mitgliedstaaten 
 
Die Junge Union Deutschlands setzt sich ein für die Schaffung einer Europäischen 
Verfassung mit einem Grundrechtekatalog und einer klaren Verteilung der 
Kompetenzen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten. Die 
Europäische Union muß freiheitlich, demokratisch, föderal und subsidiär gestaltet 
werden. Der Nationalstaat wird sich im Zuge dieser Entwicklung wandeln, aber nicht 
auflösen. 
 
Einzelne, der europäischen Ebene übertragene Aufgaben sollen nach dem 
Subsidiaritätsprinzip auch wieder auf die Mitgliedstaaten zurückverlagert werden, 
um Entscheidungen möglichst bürgernah zu treffen. Darüber hinaus fordern wir, daß 
bei der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips auch die Ebenen der lokalen und - wo 
vorhanden - regionalen Körperschaften beachtet werden. Zu dessen Wahrung 
sollen die nationalen Parlamentskammern, in Deutschland sind das Bundestag und 
Bundesrat, und der Ausschuß der Regionen ein diesbezügliches Klagerecht beim 
Europäischen Gerichtshof erhalten. 
 
 
Außen- und sicherheitspolitisch wirksamer handeln 
 
Die Europäische Union steht vor der Notwendigkeit, eine größere Rolle bei der 
Friedenssicherung in Europa und der Welt zu übernehmen. Dies kann sie jedoch 
nur, wenn alle Mitgliedsländer bereit sind, eine gemeinsame europäische Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) zu verwirklichen. Wir brauchen eine 
handlungsfähigere GASP, zu der auch eine gemeinsame Verteidigung gehört. 
 
Der Maastrichter Vertrag hat die Grundlage geschaffen für eine enge 
Zusammenarbeit in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Um künftig die 
europäischen Interessen besser geltend machen zu können, muß die GASP mit 
effizienten Entscheidungsmechanismen und Instrumenten ausgestattet werden. 
Außerdem muß die Planung der gemeinsamen Außenpolitik verbessert werden. Wir 
setzen uns deshalb für die Schaffung eines Generalsekretariats ein, in dem 
Experten  
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aus den Mitgliedstaaten und der Kommission außenpolitische Entscheidungen 
planen und koordinieren. Das Generalsekretariat soll über die Umsetzung von 
GASP-Beschlüssen wachen und dem Rat darüber berichten. Langfristig soll dies zur 
Vergemeinschaftung der GASP führen. 
Wir Europäer müssen bereit sein, Verantwortung für unsere eigenen 
Sicherheitsbelange zu übernehmen und den Hauptbeitrag für unsere Verteidigung 
selbst zu leisten. Die Junge Union setzt sich dafür ein, auf der Regierungskonferenz 
1996 eine gemeinsame europäische Verteidigung zu vereinbaren, damit die 
Europäische Union ihren eigenständigen militärischen Beitrag zur Wahrung von 
Frieden und Sicherheit in und für Europa leisten kann. Wir streben die Integration 
der WEU in die EU als ihr sicherheits- und verteidigungspolitisches Instrument und 
damit die Errichtung eines "europäischen Pfeilers" der Atlantischen Allianz an.  
 
Rüstung und Rüstungskooperation sollen von einer gemeinsamen europäischen 
Rüstungsagentur koordiniert werden. Gleichzeitig brauchen wir eine einheitliche 
Rüstungsexportpolitik. 
 
 
Ausbau der transatlantischen Partnerschaft  
 
Die Stärkung der europäischen Verteidigungsidentität muß einhergehen mit der 
Stärkung des transatlantischen Bündnisses, das auch nach dem Ende des Kalten 
Krieges Garant für unsere Sicherheit ist. Als Nichtkernwaffenstaat bleibt 
Deutschland auf den nuklearen Schutzschirm der USA angewiesen. Bei der 
Bewältigung der globalen Herausforderungen sind die Vereinigten Staaten für 
Europa der wichtigste Partner. Daher wollen wir die Partnerschaft zwischen der 
Europäischen Union und Nordamerika ausbauen und intensivieren. Wir setzen uns 
für einen neuen transatlantischen Vertrag ein, der eine europäisch-amerikanische 
Freihandelszone vorsieht und die Zusammenarbeit in der internationalen 
Verbrechensbekämpfung sowie in Forschung, Wissenschaft, Bildung und Kultur auf 
eine vertragliche Grundlage stellt. 
 
 
Stärkung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) 
 
Damit in Europa keine neuen Trennlinien entstehen, müssen Integration einerseits 
und Kooperation andererseits einander ergänzen. Dabei kommt der OSZE eine 
wichtige Rolle zu. Sie bietet sich als tragfähige Grundstruktur für ein langfristig 
stabiles euro-atlantisches Sicherheitssystem an. Ihre Zuständigkeit für Aufgaben der 
vorbeugenden Diplomatie, der Konfliktverhütung und Krisenbewältigung, der 
Mandatsübertragung von friedenserhaltenden Maßnahmen sowie der Bewältigung 
wirtschaftlicher Probleme und Fragen von Menschen- und Minderheitsrechten muß 
weiter ausgebaut werden. 
 
 
 
 
Innen- und rechtspolitische Zusammenarbeit verbessern 
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Der Wegfall der Personen- und Warenkontrollen an den EU-Binnengrenzen macht 
ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten im Bereich der Innen- und 
Rechtspolitik dringend notwendig. Die rein zwischenstaatliche Zusammenarbeit 
reicht nicht mehr aus, um internationale Kriminalität und Asylmißbrauch wirksam zu 
bekämpfen. Die Junge Union Deutschlands fordert die schrittweise 
Vergemeinschaftung der Innen- und Rechtspolitik, beginnend mit der Asyl- und 
Einwanderungspolitik. 
 
 
Ausbau des Europäischen Kriminalamts Europol 
 
Um die internationale Kriminalität EU-weit wirksam bekämpfen zu können, muß das 
Schengener Außengrenzkontrollabkommen von der Europäischen Union 
übernommen werden. Zudem muß EUROPOL zu einem europäischen Kriminalamt 
ausgebaut und seine Zuständigkeit auf alle Gebiete der grenzüberschreitenden 
Schwerkriminalität ausgeweitet werden. Neben der Bekämpfung des illegalen 
Drogenhandels muß EUROPOL auch wirksam gegen illegalen Nuklear- und 
Waffenhandel, Terrorismus, Autoschiebereien, Geldwäsche und Menschenhandel 
vorgehen können. Dazu braucht die Behörde jedoch weitere operative Befugnisse, 
so insbesondere eine Ermittlungskompetenz z.B. für Fahndung, Observation, 
Telefonüberwachung, Vernehmung und Beschlagnahme. Die mit neuen Befugnissen 
ausgestattete Behörde muß der parlamentarischen Kontrolle des Europäischen 
Parlaments und der rechtlichen Kontrolle des Europäischen Gerichtshofes 
unterliegen. 
 
Eine gemeinsame Innen- und Rechtspolitik schafft Sicherheit für die Bürger der EU-
Mitgliedstaaten. Diese Sicherheit darf jedoch nicht an den Grenzen der 
Europäischen Union halt machen. Die EFTA-Staaten sowie die assoziierten Staaten 
in Mittel- und Osteuropa und im europäischen Mittelmeerraum müssen in diese 
Bemühungen einbezogen werden. Die Junge Union Deutschlands schlägt deshalb 
vor, gemeinsam mit diesen Staaten einen Europäischen Sicherheitsraum zu 
gründen, in dem die EU-Regelungen im Bereich der Innen- und Rechtspolitik 
möglichst vollständig angewendet werden. 
 
 
Gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik 
 
Die Europäische Union bietet politischen Flüchtlingen und Bürgerkriegsflüchtlingen 
Hilfe und Aufnahme. Um eine gerechtere Verteilung auf die Mitgliedsländer zu 
erreichen, fordern wir einen Verteilerschlüssel sowie ein umfassendes europäisches 
Asylrecht und eine gemeinsame Regelung für die Aufnahme bedrohter 
Kriegsflüchtlinge. Dazu gehört insbesondere die Harmonisierung der 
Einreisevoraussetzungen und der Aufnahmepolitik, die Regelung der Zuständigkeit 
für die Durchführung eines Asylverfahrens, die Festlegung einheitlicher 
rechtsstaatlicher Standards für das Asylverfahren sowie die entschiedene 
Bekämpfung der illegalen Zuwanderung. 
 
 
Die Wirtschafts- und Währungsunion vollenden 
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Der integrierte europäische Wirtschaftsraum ohne interne Handels- und 
Währungshemmnisse ist für Deutschland besonders wichtig, denn fast jeder dritte 
Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab. Mehr als zwei Drittel unserer 
Exporte gehen in die Europäische Union. Ohne den freien Handel in Europa wäre 
Deutschland bei weitem nicht so wohlhabend, und es könnte seinen Bürgerinnen 
und Bürgern nicht jenes hohe Maß an sozialer Sicherheit bieten, das weltweit als 
vorbildlich anerkannt wird. 
 
Die europäische Wirtschafts- und Währungsunion ist die notwendige Ergänzung 
zum Binnenmarkt. Sie bewirkt eine noch engere wirtschaftliche Verflechtung der 
Mitgliedsländer und zielt auf eine gemeinsame europäische Währung. So kann 
verhindert werden, daß einige Mitgliedstaaten durch internationale Spekulationen 
unter massiven Abwertungsdruck geraten, während andere durch eine 
vergleichsweise starke Währung Schwierigkeiten beim Absatz ihrer Produkte auf 
dem Exportmarkt haben. Durch eine gemeinsame Währung werden Unternehmen 
von innereuropäischen Wechselkursschwankungen befreit und können dadurch 
sicherer planen, investieren und anbieten. Die Junge Union setzt sich für die 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion ein. Voraussetzung hierfür 
bleibt jedoch die dauerhafte Erfüllung der strengen Stabilitätskriterien des 
Maastrichter Vertrages. Der Deutsche Bundestag muß dies vor dem Eintritt in die 
Währungsunion prüfen. Dies darf durch Festlegung auf einen Zeitpunkt nicht in 
Frage gestellt werden. 
 
 
Dem internationalen Wettbewerbsdruck standhalten 
 
Wir wollen die Ökologische und Soziale Marktwirtschaft in der Europäischen Union 
weiter in die Praxis umsetzen, um dem internationalen Wettbewerbsdruck durch die 
Wachstumsregionen in Nordamerika und Südostasien standzuhalten. Die 
Europäische Union muß konkurrenzfähig bleiben und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
stetig ausbauen. Wir müssen gemeinsam die Strukturprobleme in unseren Ländern 
lösen und den Standort Europa attraktiver machen. Dies soll vor allen Dingen durch 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Weiterbildung, Förderung der Teilzeitarbeit, 
produktivitätsorientierte Lohnpolitik, stärkere Lohndifferenzierung und eine 
Begrenzung der Lohnkosten erreicht werden. Bestehende Gesetzgebungen und 
Rechtsvorschriften müssen überprüft und gegebenenfalls abgebaut werden, um die 
Unternehmen von zeit- und kostenaufwendiger Bürokratie zu befreien, unter der 
besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen leiden. Im Interesse des 
fairen Wettbewerbs müssen europaweit Maßnahmen getroffen werden, 
untertarifliche Bezahlung ausländischer Arbeitnehmer zu unterbinden 
(Entsenderichtlinie). 
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Umweltgerecht wirtschaften 
 
Die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität Europas muß einhergehen mit einer 
Politik, die die Umwelt wirksamer schützt und die Schöpfung bewahrt. Die 
unterschiedlichen Gesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten führen noch immer zu 
einer ungleichen Umweltpolitik. Oft entstehen dadurch auch erhebliche 
Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des Binnenmarktes. Wir fordern deshalb eine 
zügige Angleichung der Umweltgesetze auf hohem Niveau sowie eine einheitliche 
Bestrafung bei Verstößen.  
 
Desweiteren fordern wir, im Verlauf der Maastricht II-Verhandlungen eine Initiative 
für eine europäische Klima-Union zu starten. Diese Initiative muß zum Ziel haben, 
 
- die EU in ihrem Gründungsvertrag, also ihrem Verfassungsdokument, auf 
 die "Staatszielbestimmung" eines aktiven Klimaschutzes zu verpflichten, 
 
- die EU auf eine aktive Rolle in den internationalen Klimaschutzbemühungen 
 festzulegen, 
 
- zu einem vertraglich festgelegten Reduktionsziel für Kohlendioxyd in einem 
 bestimmten Zeitraum zu kommen. 
 
 
Ausbau der Infrastruktur 
 
Wenn wir den Wirtschaftsstandort Europa und die europäische 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern wollen, müssen wir die transeuropäischen Netze 
für Verkehr, Energie und Telekommunikation gemeinsam mit unseren Nachbarn in 
Mittel- und Osteuropa konzipieren und zügig ausbauen. Wir setzen uns für die 
vorrangige Umsetzung der im Dezember 1994 auf dem Essener Gipfel 
beschlossenen Projekte ein, wie z.B. die Fertigstellung der 
Hochgeschwindigkeitsstrecken Nürnberg-Erfurt-Halle und Berlin-Warschau-Moskau. 
Ebenso notwendig ist die zügige Fertigstellung der Transrapidstrecke von Hamburg 
nach Berlin mit der Option eines Ausbaus nach Dresden und Prag. 
 
 
Soziale Sicherheit in Europa 
 
Nur ein soziales und arbeitnehmerfreundliches Europa wird von seinen Bürgern 
angenommen. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde bereits der Einstieg in die 
Sozialunion erreicht. Die Junge Union Deutschlands setzt sich dafür ein, daß - wie in 
der europäischen Sozialcharta vereinbart - soziale Mindeststandards verankert 
werden, die einerseits Wettbewerbsverzerrungen vermindern und andererseits 
keinen Mitgliedstaat überfordern.  
 
Europa ist nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Solidargemeinschaft, in 
der den weniger entwickelten Mitgliedstaaten geholfen werden muß, ihre 
Wirtschaftskraft  
 



9 

 
zu stärken. Die Anpassung der europäischen Sozialpolitik muß durch Hilfe zur 
Selbsthilfe verwirklicht werden. Strukturfonds und der Kohäsionsfonds leisten dabei 
einen wichtigen Beitrag. Den Transfer von konsumierbaren Sozialleistungen lehnen 
wir ab. 
 
II. EU-ERWEITERUNG 
 
Die Vision von Freiheit, Demokratie und Wohlstand, die für Westeuropa Wirklichkeit 
geworden ist, müssen wir jetzt auf den östlichen Teil unseres Kontinents übertragen. 
Dies liegt im besonderen Interesse Deutschlands, weil es aufgrund seiner Lage am 
unmittelbarsten von den Folgen östlicher Instabilität betroffen wäre. Nur mit der 
Ausdehnung von militärischer Sicherheit und wirtschaftlicher Stabilität auf ganz 
Europa hat Deutschland die Chance, zur ruhigen Mitte des Kontinents zu werden.  
 
Deshalb setzen wir uns dafür ein, daß die ersten beitrittswilligen und -fähigen 
Staaten Mittel- und Osteuropas zur Jahrtausendwende in die Europäische Union 
aufgenommen werden. Weitere Länder Mittel- und Osteuropas können folgen, wenn 
sie die Voraussetzungen erfüllen. Grundlegende Bedingung für eine 
Vollmitgliedschaft ist und bleibt die uneingeschränkte Übernahme der sich aus einer 
Mitgliedschaft ergebenden Verpflichtungen.  
 
Die Europäische Union darf durch eine Erweiterung nicht geschwächt werden; das 
bisher erreichte Niveau der Integration muß erhalten bleiben. Die beitrittswilligen 
Länder müssen sich daher auf die in der EU geltenden Werte verpflichten und diese 
im Rahmen einer parlamentarischen, pluralistischen Demokratie praktizieren. Ihre 
Volkswirtschaften müssen wettbewerbsorientiert und gemäß den Prinzipien der 
umweltverpflichteten Sozialen Marktwirtschaft organisiert sein. Schließlich müssen 
sie bereit sein, sich an allen im Vertrag von Maastricht vereinbarten 
Gemeinschaftsprojekten zu beteiligen und den Weg in eine immer engere Union der 
Völker Europas zu verfolgen. Dieser Grundsatzkatalog muß von allen 
beitrittswilligen Staaten erfüllt werden, seien sie nun aus Ostmitteleuropa, aus dem 
europäischen Mittelmeerraum oder Mitglieder der EFTA.  
 
Wir setzen uns dafür ein, die Heranführung dieser Länder an die Europäische Union 
so weit wie möglich zu beschleunigen, indem wir ihre Reformbestrebungen nach 
Kräften unterstützen und die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union vertiefen. 
Hierbei muß neben der Teilhabe an der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Zusammenarbeit in der Innen- und Rechtspolitik die 
wirtschaftliche Kooperation ausgebaut und verdichtet werden. Darüber hinaus muß 
die Europäische Union einschneidende Reformen speziell in den Bereichen Agrar-, 
Finanz- und Regionalpolitik vornehmen, um die wirtschaftlichen Belastungen sowohl 
für die Mitgliedstaaten als auch für die beitrittswilligen Länder zu begrenzen. Dieses 
Reformpaket müssen wir nach der Regierungskonferenz 1996 beraten und zügig 
umsetzen.  
Die beitrittswilligen Staaten müssen wissen, daß alle unterstützenden Maßnahmen 
seitens der Europäischen Union nur Hilfe zur Selbsthilfe sein können. Die 
Hauptlasten der Annäherung müssen von ihnen selbst getragen, die eigentlichen 
Entscheidungen aus eigener Kraft gefällt werden. Der Heranführungsprozeß ist  
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keine Vorwegnahme künftiger Beitrittsverhandlungen, die mit den betreffenden 
Staaten einzeln geführt werden müssen. Die Entscheidung darüber, wer in die 
Europäische Union aufgenommen wird, darf ausschließlich von ihren Mitgliedstaaten 
gefällt werden. Ein Vetorecht seitens eines Drittstaates lehnen wir grundsätzlich ab.  
 
Stabilität in Europa ist nur mit und nicht gegen Rußland möglich. Nur ein gefestigtes, 
friedliches und demokratisches Rußland kann zum Bestandteil einer 
gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur werden. Deshalb muß mit der 
Einbeziehung ostmitteleuropäischer Staaten in die Europäische Union eine Politik 
der umfassenden Partnerschaft mit der Russischen Föderation einhergehen. Das 
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Rußland ist dazu 
ein wesentlicher erster Beitrag. Wir streben daher eine strategische und politisch-
wirtschaftliche Partnerschaft mit Rußland an, die seiner Stellung in Europa, seinem 
historischen Rang und seiner Würde gerecht wird. Zwischen der Erweiterung der 
Europäischen Union und der Erweiterung der westlichen Verteidigungs-
organisationen NATO und WEU besteht vor dem Hintergrund eines 
gesamteuropäischen Sicherheitskonzepts eine untrennbare logische und politische 
Verknüpfung. Die Integration von Staaten Mittel- und Osteuropas in die NATO darf 
die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union nicht zur Bedingung haben. 
 
Beschluß des Deutschlandrates vom 23. September 1995 in Bonn 
 


